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Sozialpolitische Forderungen 
des Sozialverbands VdK Niedersachsen-Bremen e.V. 

 

Alterssicherung und Armut 
 
Im Jahr 2019 waren 84,6 % der Erwerbspersonen in Deutschland gesetzlich rentenversichert. Die 
gesetzliche Rentenversicherung nimmt damit gegenüber der Beamtenversorgung, den 
berufsständischen Versorgungswerken sowie der freiwilligen betrieblichen Altersvorsorge und 
der privaten Altersvorsorge die wichtigste und bedeutendste Rolle in Punkto Alterssicherung in 
Deutschland ein. Der Alterssicherungsbericht der Bundesregierung 2020 bestätigt die 
außerordentlich große Bedeutung der gesetzlichen Rentenversicherung innerhalb des 
deutschen Alterssicherungssystems. 
 
Seit mehreren Jahren sinkt jedoch das Rentenniveau, so dass die gesetzliche 
Rentenversicherung allein ihrer Funktion der Lebensstandardsicherung nicht mehr gerecht 
werden kann. Gesetzliche Maßnahmen, auf Kapitaldeckungsverfahren basierende 
individuelle Vorsorge und betriebliche Altersversorgung zu stärken, konnten die Erwartung nicht 
erfüllen, das sinkende Rentenniveau der gesetzlichen Rentenversicherung durch staatlich 
geförderte Privatvorsorge zu kompensieren. Im Gegenteil: Der Anteil der Beschäftigten mit 
Anspruch auf Betriebsrente oder andere Zusatzversorgung ist in den letzten Jahren 
zurückgegangen. 
 
Gesetzliche Rente als wichtigste Säule im Altersvorsorgesystem 
 
Für die breite Bevölkerung kann aus Sicht des Sozialverbands VdK die stetige Absenkung des 
Sicherungsniveaus durch zusätzliche betriebliche und öffentlich geförderte private 
Altersvorsorge nicht ausgeglichen werden. Betriebliche und private Altersvorsorge sind 
zweifelsfrei wichtig, jedoch nicht als Kompensation sondern als sinnvolle Ergänzung der 
gesetzlichen Rente. 
 
Die gesetzliche Rentenversicherung muss deshalb langfristig wieder nach langjähriger 
Erwerbstätigkeit ein angemessenes Leistungsniveau sicherstellen. Unverzichtbar ist hierzu, dass 
in einem ersten Schritt das gegenwärtige Rentenniveau von 48% vor Steuern stabilisiert wird. 
Mittelfristig muss das Rentenniveau wieder auf 50 % erhöht werden. Mit einem 
Demografiezuschuss des Bundes könnte der dazu benötigte Spielraum geschaffen werden. 
 
Der Sozialverband VdK fordert eine gerechte Rente für alle Erwerbstätigen in Form einer 
Erwerbstätigenversicherung. Alle Menschen, die in Deutschland arbeiten, sollen in die 
gesetzliche Rentenversicherung einbezogen werden. Natürlich geht das nicht von heute auf 
morgen, weil den heutigen Beamtinnen und Beamten ihre Pensionszusage nicht 
weggenommen werden kann und darf. Niemand, das heißt keine Beamtin und kein Beamter 
sowie keine Versicherte und kein Versicherter eines Versorgungswerks, darf schlechter gestellt 
werden im Vergleich zur aktuellen Situation. Langfristig würde eine solche 
Erwerbstätigenversicherung zu deutlichen Mehreinnahmen führen, da die Finanzierung auf 
eine breitere Basis gestellt wird. Außerdem würde die Solidargemeinschaft gestärkt werden. 
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Erwerbsminderungsrente 
 
Wer wegen einer Erkrankung oder eines Unfalls erwerbsgemindert ist, darf nicht automatisch in 
eine Armutsspirale gelangen. Der Sozialverband VdK begrüßt in diesem Zusammenhang, dass 
die Zurechnungszeiten für Erwerbsminderungsrentnerinnen und -rentner in den vergangen 
Jahren deutlich erhöht wurden und bis 2031 auf die derzeit geltende Regelaltersgrenze von 67 
angeglichen werden. 
 
Bestandsrentnerinnen und -rentner profitieren jedoch nicht von dieser Regelung. Für sie stellt 
ihre Situation, in die sie unverschuldet gelangt sind, häufig ein deutliches Armutsrisiko dar. 
Deswegen müssen auch Bestandsrentnerinnen und -rentner genauso in die Verbesserungen 
einbezogen werden wie Neurentner. 
 
Reformbedarf besteht weiterhin bei den Abschlägen von bis zu 10,8 %. Hiervon sind fast alle 
Erwerbsminderungsrentnerinnen und -rentner betroffen, weil Erwerbsminderung in der Regel im 
Durchschnitt weit vor Erreichen der Regelaltersgrenze eintritt.  
Diese Abschläge sind systemwidrig, weil eine Erwerbsminderung schicksalhaft bedingt ist und 
ihr Eintritt nicht wie eine vorgezogene Altersrente freiwillig gewählt werden kann. Der 
Sozialverband VdK fordert daher, diese Abschläge abzuschaffen. 
 
Sorge- und Erziehungstätigkeiten 
 
Mit den Rentenreformen 2014 und 2018 wurden die Erziehungszeiten für Mütter und Väter für 
vor 1992 geborene Kinder verbessert (sog. „Mütter-Rente“). Dennoch werden nach wie vor 
Erziehungszeiten bis 1992 mit bis zu maximal 2,5 Jahren schlechter bewertet als bei später 
geborenen Kindern. Diese Ungerechtigkeit kann nicht hingenommen werden. In erster Linie 
sind hiervon Frauen betroffen, die unter anderem dadurch häufig einer ausgeprägten 
Altersarmut ausgesetzt sind. Es darf jedoch keine Mütter und Väter erster und zweiter Klasse 
geben. Der VdK fordert daher drei Entgeltpunkte pro Kind – egal, ob das Kind vor oder nach 
1992 geboren ist. 
 
Auch die Pflege von Angehörigen darf nicht zur Armutsfalle werden.  Deswegen muss die 
Pflege von Angehörigen rentenrechtlich wesentlich besser angerechnet werden als bisher. 
Immerhin werden dem Staat hier erhebliche Kosten erspart, wenn Pflegebedürftige ambulant 
statt stationär versorgt werden können. Vorstellbar wäre eine Gleichsetzung mit 
Kindererziehungszeiten. 
 
Renteneintrittsalter 
 
Schon jetzt ist es für viele Menschen nicht möglich bis zum Erreichen der Regelaltersgrenze ihren 
Beruf auszuüben auch wenn sie noch nicht als erwerbsgemindert im Sinne der gesetzlichen 
Regelungen gelten. Insbesondere körperlich und psychisch stark belastende Tätigkeiten und 
gering qualifizierte Erwerbstätige stehen hierbei im Fokus. Eine weitere Erhöhung der 
Regelaltersgrenze über das 67. Lebensjahr hinaus lehnt der Sozialverband VdK daher 
vehement ab. 
 
Reha 
 
Gesetzlich Rentenversicherte haben Anspruch auf Reha-Leistungen der gesetzlichen 
Rentenversicherung. Es gilt der Grundsatz „Reha vor Rente“. Das bedeutet, dass die 
Erwerbsfähigkeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern durch geeignete Reha-
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Maßnahmen wiederhergestellt werden soll und die Erwerbsminderungsrente nur die Ultima 
Ratio darstellen kann. Wenn für Reha-Maßnahmen nur eine begrenzte Menge an Leistungen 
zur Verfügung gestellt wird, wie es mit dem sog. Reha-Budget praktiziert wird, wird der 
Grundsatz „Reha vor Rente“ unterlaufen. Der VdK fordert deshalb, das Reha-Budget 
abzuschaffen und von Erwerbsminderung bedrohte Menschen angemessen zu unterstützen. 
 
Armut 
 
In Niedersachsen waren im Jahr 2019 rund 1,26 Millionen Menschen von relativer 
Einkommensarmut betroffen. Die Armutsgefährdungsquote lag mit 16% um 1% über dem 
Vorjahreswert. In Bremen erreichte diese Quote mit 18,5% sogar einen traurigen Spitzenwert im 
Vergleich aller Bundesländer. Armut ist verbunden mit Ungleichheiten und Benachteiligungen. 
Armen Menschen werden in der Gesellschaft in großem Umfang Teilhabe und 
Entwicklungsmöglichkeiten genommen. 
 
Mindestlohn 
 
Armut lässt sich nur mit auskömmlichen Löhnen bekämpfen. Sie müssen einen Lebensabend in 
Würde sichern und dafür sorgen, dass Erwerbstätige Renten erwirtschaften, von denen sie im 
Alter gut leben können. Ein höherer Mindestlohn kann die Wirtschaft ankurbeln. Er stärkt nicht 
nur Kaufkraft und Binnennachfrage, sondern sorgt auch dafür, dass die Beschäftigten im Alter 
ohne Grundsicherung auskommen können. Die Zahlen zeigen ganz deutlich, dass sich die 
Armut bereits vor der Corona-Krise verschärft hat, und zwar zu einer Zeit, als die Wirtschaft 
boomte und die Arbeitslosenzahlen niedrig waren. Noch immer sind zu viele Menschen im 
Niedriglohnsektor beschäftigt und die Löhne zu niedrig. Wenn das so bleibt, wird sich für den 
Kurierfahrer oder die Friseurin nicht viel ändern. Ihre Löhne reichen kaum bis zum Ende des 
Monats und schon gar nicht für eine Altersvorsorge. Armut bekämpfen wir nur mit Löhnen, die 
zum Leben und für die Rente reichen. Deshalb fordern wir, den Mindestlohn auf 13 Euro 
anzuheben. 
 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
 
Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf muss gestärkt werden. Es braucht bessere 
Betreuungsmöglichkeiten für Kleinkinder, neue Arbeitsmodelle wie Homeoffice und das 
gesetzliche Rückkehrrecht von Teil- in Vollzeit müssen für alle Betriebe gelten. Häufig arbeiten 
Frauen in kleinen oder mittelständischen Betrieben, für die die bisherige Gesetzeslage nicht gilt. 
Zusätzlich braucht es mehr gesellschaftliche Akzeptanz für die gleichberechtigte Aufteilung 
von Sorgetätigkeiten innerhalb der Familie. 
 
Lohngerechtigkeit für Frauen 
 
Männer und Frauen sind nach dem Grundgesetz gleichberechtigt. Die Realität sieht häufig 
anders aus. Auf dem Lohnzettel etwa klafft Monat für Monat eine große Lücke zwischen den 
Geschlechtern: Ganze 21 Prozent beträgt der sogenannte Gender-Pay-Gap. Zur 
Verdeutlichung: Ein Fünftel des Jahres arbeiten Frauen demnach quasi ohne Bezahlung. 
Frauen werden also schlechter bezahlt als ihre männlichen Kollegen, sind in leitenden 
Positionen unterrepräsentiert und verringern zugunsten unbezahlter Sorgetätigkeiten vielfach 
ihre Arbeitszeit – mit fatalen Folgen für das Alter. Großen Anteil daran haben die traditionellen 
Rollenmuster unserer Gesellschaft: Beginnt die Familienplanung, wird der Mann zum 
Haupternährer und die Frau kümmert sich um die Kindererziehung, später häufig um die Pflege 
der Angehörigen. Beruflich werden dafür Lohnkürzungen und geringere Aufstiegschancen 
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hingenommen, während der Mann in dieser Zeit nicht selten Karriere macht. Für das 
Rentenalter bedeuten eine Unterbrechung der Erwerbstätigkeit und der anschließende Teilzeit- 
oder Niedriglohnjob zudem enorme Einbußen bei der Alterssicherung. Auf die Lohnlücke im 
Berufsleben folgt deshalb später die entsprechende Rentenlücke. Im Schnitt erhalten Frauen 
nur halb so viel Rente wie Männer und sind entsprechend häufiger auf staatliche Leistungen 
wie Grundsicherung im Alter angewiesen. Im 21. Jahrhundert sollte endlich Schluss sein mit der 
finanziellen Benachteiligung von Frauen. Wir dürfen nicht länger hinnehmen, dass (Alters-) 
Armut für Frauen zum Normalfall wird und sie abhängig vom Partner oder Staat sind. Deswegen 
muss gleicher Lohn für gleiche Arbeit oberste Priorität haben. 
 
Arbeitslosenversicherung stärken 
 
Viele Arbeitslose haben – insbesondere, wenn sie älter sind – gesundheitliche Einschränkungen. 
Die aktuelle Bezugsdauer von Leistungen aus der Arbeitslosenversicherung ist für sie häufig zu 
kurz, um eine neue Beschäftigung zu finden. Die kurzen Bezugszeiten führen dazu, dass immer 
häufiger auch langjährige Beitragszahlerinnen und Beitragszahler in den Rechtskreis des SGB II 
mit seinen verschärften Zumutbarkeitsregeln und Vermögensbeschränkungen fallen. Gerade 
für Ältere, die nach einem langen Arbeitsleben nun wegen gesundheitlichen Einschränkungen 
nicht mehr in ihrem alten Beruf arbeiten können, ist dies eine unhaltbare Situation. Sie sind 
oftmals gezwungen, ihre Ersparnisse, die für ihre Altersvorsorge gedacht waren, aufzubrauchen 
und prekäre Beschäftigungen weit unter ihrer Qualifikation anzunehmen. Deswegen ist es 
unbedingt notwendig, Leistungen gerade für Ältere und langjährig Versicherte auszuweiten. 
Die Bezugsdauer muss gestaffelt nach Alter und Beitragszeiten stark erhöht werden. Den 
Betroffenen müssen nachhaltige Weiterbildungs- und Qualifizierungsmaßnahmen und gerade 
auch Schwerbehinderten und Älteren öffentlich geförderte Beschäftigungsmöglichkeiten 
angeboten werden. 
 
Anhebung der Regelsätze 
 
Gerade Menschen, die länger im Leistungsbezug sind, etwa weil sie nicht mehr erwerbsfähig 
sind oder kleine Kinder betreuen müssen, können nur ihren Lebensunterhalt bestreiten, wenn 
sie zusätzliche Unterstützungsangebote in Anspruch nehmen. Es darf aber nicht sein, dass ein 
soziales Mindestsicherungssystem nur funktioniert, weil es durch nicht-staatliche Hilfsangebote 
flankiert wird. Unsere Verfassung mit ihren Geboten zur Würde des Menschen und dem 
Sozialstaatsprinzip verpflichtet zu einer staatlichen Absicherung des sozio-kulturellen 
Existenzminimums. Niemand darf zu einem Bittsteller degradiert werden, der auf private 
Wohltätigkeit angewiesen ist. Die Regelsätze müssen ein menschenwürdiges Existenzminimum 
abdecken und dementsprechend auf mindestens 600 Euro für alle Menschen erhöht werden. 
Langlebige und kostenintensive Gebrauchsgüter wie z.B. Kühlschränke oder 
Gesundheitsleistungen wie Brillen sind nicht pauschalierungsfähig. Sie sollten in Form von 
Einmalleistungen gewährt werden. 
 
Kinder- und Altersarmut verhindern 
 
Neben den Frauen zählen insbesondere Kinder und Ältere zu den besonders von Armut 
bedrohten Personengruppen. Mehr als jedes fünfte Kind wächst in Deutschland in Armut auf. 
Das sind 2,8 Mio. Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren. Die Verbesserung der 
Chancengleichheit von Kindern sollte ein vorrangiges Ziel in der Politik sein. Alle Kinder sollten 
die gleichen Chancen auf Bildung und Teilhabe am gesellschaftlichen Leben haben. Hier 
müssen insbesondere die Kinderregelsätze in der Grundsicherung ins Visier genommen werden. 
Sie müssen die tatsächlichen Bedarfe abdecken. Auch immer mehr Rentnerinnen und Rentner 
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sind auf Grundsicherung angewiesen. Sie stellen aber häufig keinen Antrag, weil sie ihren 
Anspruch nicht kennen oder aus Scham den Gang zum Sozialamt scheuen. Deswegen muss 
der Zugang zur Grundsicherung erleichtert werden. Während der Corona-Krise wurden 
Sonderregelungen beschlossen, die beibehalten werden sollten. Die Vermögensprüfung muss 
weiterhin entfallen und die Miete muss komplett übernommen werden. Rentnerinnen und 
Rentner sollten keine Angst haben müssen, ihr kleines Häuschen zu verlieren oder aus ihrer 
Wohnung ausziehen zu müssen. Wer einen Anspruch auf Grundsicherung hat, muss ihn auch 
möglichst unbürokratisch wahrnehmen können. Ein einfacher Antrag, den Betroffene leicht 
beim Bürgeramt stellen können, würde vielen helfen, zu ihrem Recht zu kommen. Es ist immer 
zu bedenken, dass für ältere Menschen die Möglichkeiten, eine bereits eingetretene 
Hilfebedürftigkeit aus eigenen Mitteln und Kräften dauerhaft zu überwinden, sehr begrenzt sind. 
 
Wohnen muss bezahlbar sein 
 
Die eigenen vier Wände werden kontinuierlich teurer. Stetig steigende Energiekosten führen 
ebenfalls dazu, dass in vielen Familien nach Abzug der Wohnkosten nicht mehr viel zum Leben 
übrig bleibt. Besonders in Städten steigen die Mieten und sind damit nicht mehr bezahlbar für 
Menschen, die ohne Arbeit sind. Auch wer eine Behinderung oder Krankheit hat, in einem 
bestimmten Alter ist, Schulden hat oder alleinerziehend ist, hat schlechte Chancen. Allein in 
Niedersachsen hat sich in den letzten 20 Jahren die Anzahl der Sozialwohnungen halbiert. Wir 
fordern deswegen drastisch stärkere Investitionen der Öffentlichen Hand für bezahlbaren 
Wohnraum, die Stärkung nicht-profitorientierten Bauens, Schutz vor Verdrängung besonders 
gefährdeter Menschen und die Förderung von barrierefreiem und inklusivem Wohnen. In der 
Grundsicherung müssen die Kosten der Unterkunft realistischer berücksichtigt und an die realen 
Wohnungsmarktverhältnisse angepasst werden sowie neben den Wohn- und Heizkosten auch 
die Stromkosten in tatsächlicher Höhe übernommen werden. 
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Behinderung und Barrierefreiheit 
 
Im Jahr 2019 hatten in Niedersachsen insgesamt knapp 785000 Menschen eine amtlich 
festgestellte Schwerbehinderung. Gegenüber 2009 stieg die Zahl um 14 %. Der Grund für diesen 
starken Zuwachs liegt in dem steigenden Anteil von Menschen im Seniorenalter. Viele 
Menschen mit Behinderung haben zumeist aufgrund ihrer Behinderung keine oder nur unter 
großen Anstrengungen die Wahl, am gesellschaftlichen Leben zusammen mit nicht 
behinderten Menschen teilzunehmen. Gleichzeitig ist zu berücksichtigen, dass Menschen mit 
Behinderungen ganz unterschiedliche körperliche, seelische, psychische oder physische 
Einschränkungen haben können. Menschen mit Behinderung haben also unterschiedliche 
Bedürfnisse und stoßen auf ganz unterschiedliche Weise auf Barrieren in ihrem Alltag und 
werden so unterschiedlich stark behindert. 
 
Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) 
 
Die völkerrechtliche UN-BRK gilt in Deutschland gemäß dem Grundgesetz seit ihrem 
Inkrafttreten im März 2009 und genießt den Rang eines Bundesgesetzes. Die Bedeutung und 
Tragweite der Konvention bleiben rechtlich und praktisch in vielen Bereichen noch wirkungslos. 
Ziel muss es sein, Behinderung als gesellschaftliche Vielfalt anzuerkennen und behinderte 
Menschen wertzuschätzen, öffentliches Bewusstsein für ihre Rechte zu schaffen und Barrieren 
auch in den Köpfen abzubauen. Wir fordern daher, dass zwischen Bund, Ländern und anderen 
Akteuren ein abgestimmtes und nachhaltiges Gesamtkonzept entwickelt wird. Ein 
Gesamtkonzept muss nachprüfbare Zielvorgaben, Umsetzungsfristen und eine ausreichende 
Finanzierung sicherstellen. 
 
Eingliederungshilfe 
 
Behinderte Menschen sind häufig auf Hilfen angewiesen, um ein möglichst selbstbestimmtes 
Leben führen zu können. Diese Hilfen kosten meistens sehr viel Geld. In den letzten Jahren 
konnten schon einige Verbesserungen bei der Anrechnung von Einkommen und Vermögen 
erzielt werden. Das begrüßen wir ausdrücklich. Dennoch halten wir an dem Ziel fest, die 
Kostenheranziehung sowohl für Leistungsberechtigte als auch für deren Partnerinnen und 
Partnern schrittweise ganz abzubauen. Behinderung darf nicht arm machen. 
 
Betriebliches Eingliederungsmanagement 
 
Körperliche und psychische Belastungen nehmen in der Arbeitswelt auf Grund von 
Arbeitsverdichtung, Schichtarbeit, steigender inhaltlicher Anforderungen, Personalabbau und 
Erhöhung des Renteneintrittsalters zu. Zweck des Betrieblichen Eingliederungsmanagements ist 
es, den Ursachen von Arbeitsunfähigkeitszeiten der Beschäftigten unter Einbeziehung aller 
Beteiligten nachzugehen und nach Möglichkeiten zu suchen, künftig Arbeitsunfähigkeitszeiten 
zu vermeiden oder zumindest zu verringern. Seit der Einführung des Betrieblichen 
Eingliederungsmanagements im Jahr 2005 ist der Bekanntheits-, Verbreitungs- und 
Umsetzungsgrad in den Betrieben jedoch noch vergleichsweise gering. Aus Sicht des VdK 
Niedersachsen-Bremen sollten die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber daher stärker in die 
Verantwortung für Prävention genommen werden. Es muss sichergestellt werden, dass vor einer 
krankheitsbedingten Kündigung zunächst alle Möglichkeiten zum Arbeitsplatzerhalt ausgelotet 
werden. Die Verweigerung einer Arbeitgeberin oder eines Arbeitgebers, ein 
beschäftigungssicherndes Betriebliches Eingliederungsmanagement durchzuführen, muss 
daher grundsätzlich zur Unwirksamkeit einer krankheitsbedingten Kündigung führen. 
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Barrierefreiheit 
 
Barrierefreiheit bedeutet, dass Gebäude und öffentliche Plätze, Arbeitsstätten und 
Wohnungen, Verkehrsmittel und Gebrauchsgegenstände, Dienstleistungen und 
Freizeitangebote so gestaltet werden, dass sie für alle ohne fremde Hilfe zugänglich sind. Die 
UN-Behindertenrechtskonvention macht dabei grundsätzlich keinen Unterschied zwischen 
privaten und öffentlichen Anbietern: Gefordert ist ausdrücklich gerade auch die 
Privatwirtschaft, die Dienstleistungen, Gebrauchsgüter oder Einrichtungen für die Öffentlichkeit 
bereithält. Angesichts des Ziels der gleichberechtigten Teilhabe an der Gesellschaft und des 
enormen Bevölkerungsanteils von Menschen mit Beeinträchtigungen besteht dringender 
Handlungsbedarf, Barrierefreiheit in allen Lebenslagen herzustellen. 
 
Barrierefreier Wohnraum 
 
Der enorme Mangel an geeignetem Wohnraum für Menschen mit Beeinträchtigungen ist 
offenkundig und hinreichend dokumentiert. Barrierefreiheit betrifft hierbei nicht nur eine kleine 
Gruppe von Menschen, sondern ist für jeden komfortabel, für jeden Dritten notwendig, und für 
jeden Zehnten unentbehrlich. Insbesondere die Kommunen müssen heute Antworten darauf 
finden, wie ältere Menschen vor Ort möglichst lange in den eigenen vier Wänden wohnen 
bleiben können. Mehr als jeder fünfte Mensch in Niedersachsen und Bremen ist schon heute 65 
Jahre oder älter. Bis 2036 nimmt die Zahl der Senioren noch einmal um ein Drittel zu - 
insbesondere die Zahl der Menschen über 80 wird dabei stark ansteigen. Eine barrierefreie 
Infrastruktur und barrierefreier Wohnraum werden daher immer wichtiger. Eltern von 
Kleinkindern in Niedersachsen und Bremen benötigen ebenfalls barrierefreie Wohnungen mit 
Aufzug und Abstellflächen, um Kinderwagen und Buggys nutzen und unterbringen zu können. 
Hier muss es gezielte Anstrengungen der Länder und Kommunen geben, barrierefreien 
Wohnraum zu bezahlbaren Mieten zu schaffen. 
 
Bescheide in leichter Sprache 
 
Bescheide von Sozialleistungsträgern müssen rechtssicher formuliert sein und sind daher für den 
Laien oft nicht leicht verständlich. Dabei fordert das Behindertengleichstellungsgesetz von 
Trägern öffentlicher Gewalt, mit Menschen mit geistigen und seelischen Behinderungen in 
einfacher und verständlicher Sprache zu kommunizieren. Bescheide und Vordrucke sollen in 
verständlicher Weise erläutert werden bzw. in Leichter Sprache zur Verfügung gestellt werden. 
Damit wird insbesondere Menschen mit Lernbehinderungen oder anderen Beeinträchtigungen 
geholfen zu verstehen, welche Anforderungen an sie gestellt werden. In der Praxis werden 
Bescheide aber noch selten in Leichter Sprache erteilt. Wir setzen uns daher dafür ein, dass 
flächendeckend und bei allen Sozialleistungsträgern Bescheide in leichter Sprache zur 
Verfügung gestellt werden. 
 
Barrierefreiheit im Verkehr 
 
Barrierefreiheit ist ein Menschenrecht. Im Widerspruch dazu sind rechtliche Vorgaben für die 
Barrierefreiheit, insbesondere des Schienen- und Flugverkehrs, in Deutschland noch immer 
völlig unzureichend. Im Taxi- und Mietwagengewerbe fehlen sie ganz. Die Folge: Jeden Tag 
werden Menschen mit unterschiedlichen Behinderungen mit unzumutbaren Barrieren 
konfrontiert. Der Sozialverband VdK fordert deshalb: Der barrierefreie Bau von Bahnhöfen muss 
forciert, Servicezeiten müssen ausgebaut werden. Fluggesellschaften müssen gesetzlich zum 
barrierefreien Kabinendesign verpflichtet werden. Die Barrierefreiheit von Taxen und 
Mietwagen braucht eine einheitliche Regelung. 
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Private Güter und Dienstleistungen 
 
Nur im öffentlich-rechtlichen Bereich gelten in Deutschland bundesweit im Rahmen des 
Behindertengleichstellungsgesetzes des Bundes und der 
Landesbehindertengleichstellungsgesetze allgemeine und verbindliche Vorgaben zur 
Herstellung von Barrierefreiheit. Für private Anbieter von öffentlich zugänglichen Gütern und 
Dienstleistungen existieren keine bereichsübergreifenden Verpflichtungen. Stattdessen wurde 
in gesetzlichen Grundlagen bisher generell auf Freiwilligkeit zur Umsetzung von Barrierefreiheit 
gesetzt. Wir begrüßen insofern ausdrücklich, dass auf Bundesebene Beratungen über ein 
Barrierefreiheitsgesetz aufgenommen wurden, mit dem die Richtlinie (EU) 2019/882 des 
Europäischen Parlaments und des Rates über die Barrierefreiheitsanforderungen für Produkte 
und Dienstleistungen umgesetzt werden sollen. Der weitere Verlauf ist hier kritisch und 
konstruktiv zu begleiten. 
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Gesundheit und Pflege 
 
Das Gesundheitssystem in Deutschland gilt als eines der besten der Welt, in dem auf einem 
hohen wissenschaftlichen und technischen Niveau gearbeitet werde. Dies darf jedoch nicht 
über Entwicklungen hinwegtäuschen, die nicht allen Bürgerinnen und Bürgern den gleichen 
Zugang zu medizinischen Leistungen ermöglichen. Gesundheitsvorsorge ist Daseinsvorsorge 
und muss für alle Menschen in Deutschland gelten. Die Versorgung muss dabei auf einem 
gleich hohen Niveau sein und darf nicht vom Versicherungsstatus, Wohnort oder Geldbeutel 
abhängen. 
 
Zwei-Klassen-Medizin abschaffen 
 
Wer die Sozialversicherungsbeiträge von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern sowie 
Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber dauerhaft bei 40 Prozent halten will, muss auf eine 
solidarische Krankenversicherung für die gesamte Bevölkerung umstellen. Hier müssen auch 
diejenigen einzahlen, die bisher in der privaten Krankenversicherung sind. Nach dem 
Solidarprinzip erbringen die großen gesetzlichen Krankenversicherungen verlässlich Leistungen 
für viele sozial benachteiligte Menschen, chronisch Kranke und Menschen mit Behinderungen. 
Die Beiträge der Gering- und Normalverdiener sichern nicht zuletzt die medizinische Infrastruktur 
in Deutschland. Es sollte daher aus Sicht des VdK die gesamte Bevölkerung in das System der 
Gesetzlichen Krankenversicherung eingebunden werden. 
 
Ärzteversorgung 
 
Gerade im ländlichen Raum finden Hausarztpraxen häufig keine Nachfolger. Niedersachsen 
ist hiervon als Flächenland in einigen Gebieten besonders betroffen. Im ganzen Land muss es 
jedoch einen einfachen Zugang zur Hausarztpraxis geben. Auch die Facharztpraxen sind zum 
Teil überlaufen. Wartezeiten für Termine von mehreren Monaten sind keine Seltenheit. Dem 
Ärztemangel muss daher mit geeigneten Maßnahmen entgegengetreten werden. 
 
Medizinstudienplätze 
 
Der Studiengang Medizin muss an den Universitäten ausgebaut werden, es müssen in diesem 
Bereich mehr Studienplätze geschaffen werden. Bei der Vergabe der Studienplätze darf es 
nicht nur auf den Notendurchschnitt ankommen. Vielmehr müssen auch andere Kriterien 
ausschlaggebend sein wie etwa die persönliche Eignung für den Arztberuf und einschlägige 
vorherige Berufserfahrung. 
 
Barrierefreiheit 
 
Barrierefreiheit ist eine zentrale Voraussetzung für eine Teilhabe aller Menschen am Leben in 
der Gesellschaft. Die Teilhabe von Menschen mit Behinderungen ist eine 
gesamtgesellschaftliche Aufgabe und insbesondere das Gesundheitswesen muss hier eine 
Vorreiterrolle einnehmen. Jeder Mensch, ungeachtet körperlicher Einschränkungen, muss sich 
sicher sein können, eine Arztpraxis ungehindert erreichen und die dortigen Angebote auch 
wahrnehmen zu können. Das bedeutet, dass nicht nur beispielsweise ein rollstuhlgerechter 
Zugang zu einer medizinischen Einrichtung gewährt sein muss, sondern auch Leitsysteme für 
sehbehinderte und stark hörgeschädigte Menschen vorhanden sein sollten. Informationen zu 
Krankheiten, Untersuchungen und Behandlungen müssen auch Menschen mit kognitiven 
Einschränkungen und geistigen Behinderungen in adäquater Weise zur Verfügung stehen.  Die 
Barrierefreiheit medizinischer Angebote muss weiter vorangetrieben werden. 
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Digitalisierung 
 
Die Digitalisierung bietet große Chancen für das Gesundheitswesen. Durch neue Informations- 
und Kommunikationstechnologien können Effizienz und Transparenz im Gesundheitswesen 
gesteigert, Versorgungsprozesse vernetzt und Versorgungslücken – insbesondere im ländlichen 
Bereich – teilweise geschlossen werden. 
Seit dem 01.01.2021 müssen alle gesetzlichen Krankenversicherungen eine elektronische 
Patientenakte anbieten. Die Vorteile liegen auf der Hand: Die Patientinnen und Patienten 
können ihre Daten, die auf einem Server gespeichert sind, jederzeit einsehen. Über eine App 
haben sie sie griffbereit. Mithilfe der elektronischen Gesundheitskarte können sie den 
behandelnden Ärztinnen und Ärzten sowie dem Praxis- oder Klinikpersonal Zugriff gewähren. 
Die Patientinnen und Patienten bestimmt auch, wer in welchem Umfang Einsicht hat. Auf 
Wunsch können Arztpraxen und Apotheken weitere Dokumente und Befunde hochladen. 
Doch es gibt auch große Bedenken: Datenschützer warnen davor, dass in der App äußerst 
sensible Daten gespeichert werden, etwa ein positiver HIV-Test, Informationen über eine 
Abtreibung oder eine psychiatrische Behandlung. Der Sozialverband VdK fordert daher, dass 
der Datenschutz unbedingt gewährleistet sein muss und die Daten auf deutschen Servern 
gespeichert werden.  
Problematisch ist auch die Tatsache, dass die Patientinnen und Patienten erst 2022 im Einzelnen 
auswählen können, welche Unterlagen das medizinische Personal zu sehen bekommt. Zuvor 
können sie nur entscheiden, ob sie alles freigeben wollen – oder nichts. Nicht jeder wird die ePA 
nutzen können. Insbesondere ältere und ärmere Menschen könnten langfristig davon 
ausgeschlossen sein. Wer wenig Einkommen oder Rente hat, hat oft auch keinen Zugang zu 
einem Smartphone oder Tablet. Für sie fordert der VdK, dass die Krankenversicherungen in ihren 
Niederlassungen geeignete Geräte anbieten müssen. Hinzu kommt, dass ältere Menschen oft 
nur wenig Computerwissen haben. Sie sind deshalb häufig nicht in der Lage, ihre Daten in der 
App selbst zu verwalten. Nach Auffassung des VdK kann die medizinische Versorgung nur dann 
verbessert werden, wenn sämtliche Akteure des Gesundheitswesens – also auch 
Pflegeeinrichtungen, Heil- und Hilfsmittelerbringer sowie Therapeuten – zeitnah und 
flächendeckend an die technische Infrastruktur angeschlossen werden. Besonders wichtig ist 
es, dass der Medikationsplan in die ePA eingeführt wird. Viele Mitglieder des VdK nutzen ihn 
schon heute. So kann eine Unter-, Über- oder Fehlversorgung bei Medikamenten verhindert 
werden. 
 
Telemedizin 
 
Die Corona-Pandemie hat es nochmal verdeutlicht: Telemedizinische Lösungen können in 
geeigneten Fällen eine Ergänzung oder sogar Alternative zu einer Vor-Ort-Behandlung sein. Die 
digitale medizinische Versorgung kommt zu den Patientinnen und Patienten, ohne dass sie sich 
auf den Weg machen müssen. Dies erleichtert insbesondere mobilitätsbehinderten und älteren 
Menschen die Behandlung. Gleichzeitig können telemedizinische Leistungen einer 
Unterversorgung in ländlichen Gebieten entgegenwirken. Der Sozialverband VdK fordert 
deshalb eine gesetzliche Regelung von zulässigen Fernbehandlungen, die verpflichtend 
angeboten werden sollen. 
 
Prävention und Gesundheitsförderung 
 
Bei gesundheitlicher Prävention und Gesundheitsförderung handelt es sich um eine 
gesamtgesellschaftliche Aufgabe, in die neben den Trägern der gesetzlichen Krankenkassen, 
der gesetzlichen Renten- und Unfallversicherung, der sozialen Pflegversicherung auch Bund, 
Länder und Kommunen, die Arbeitslosenversicherung sowie die private Kranken- und 
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Pflegeversicherung einbezogen werden müssen. Die Investitionen in Prävention und 
Gesundheitsförderung müssen deutlich erhöht werden. 
 
Das Nebeneinander von unterschiedlichen Reha-Trägern mit ihren unterschiedlichen 
Verwaltungs- und Genehmigungsverfahren, Grundsätzen und Rechtsgrundlagen ist zu 
beenden. Ziel ist es, eine Reha für alle Versicherten einfacher und niedrigschwelliger zugänglich 
zu machen. Es muss ein einheitliches System geschaffen werden, in dem ein einheitlicher Reha-
Träger für alle Reha-Maßnahmen zuständig ist und in einem einheitlichen Verfahren und nach 
einem Sozialgesetzbuch über Rehabilitationsmaßnahmen entscheidet. Hierbei fordern wir ein 
echtes Wunsch- und Wahlrecht für die Rehabilitanden. Kostengesichtspunkte dürfen dieses 
Recht nicht aushebeln und vorrangig sein. 
 
Pflege 
 
Das Risiko, pflegebedürftig zu werden, steigt mit zunehmendem Alter. Die Anzahl der 
Pflegebedürftigen steigt stetig und liegt bundesweit bei mehr als vier Millionen Menschen. Über 
drei Viertel aller Pflegebedürftigen werden zu Hause versorgt, die meisten durch Angehörige. 
Es gilt auch nach den eingeleiteten Reformen, für Pflegebedürftige, pflegende Angehörige 
und das Pflegepersonal Nachbesserungen durchzusetzen. 
 
Pflegeleistungen anpassen 
 
Pflegebedürftigkeit wird zunehmend zum Armutsrisiko. Viele pflegebedürftige Menschen und 
ihre Angehörigen können sich eine professionelle Pflege kaum noch leisten, weil ihr Eigenanteil 
immer höher wird. Die Kosten für die Pflege galoppieren den Geldleistungen der 
Pflegeversicherung davon. 
 
Es ist daher eine regelmäßige Dynamisierung der Pflegeversicherungsleistungen notwendig, 
um den fortschreitenden Kaufkraftverlust der Pflegeversicherungsleistungen und das damit 
verbundene Armutsrisiko bei Pflegebedürftigkeit zu mindern. Dringend notwendig wäre die 
Schaffung einer Dynamisierungsautomatik in Form einer im Gesetz verankerten, jährlich 
automatisch wirkenden Anpassung, ohne dass der Gesetzgeber gesondert tätig werden muss. 
 
Unterstützung pflegender Angehöriger 
 
Die häusliche Pflege verlangt von den Angehörigen viel Einsatz, Verzicht auf eigene Interessen 
und zum Teil auch die Bereitschaft „Rund um die Uhr“ für die Pflegebedürftigen da zu sein. 
Soziale Kontakte, Hobbies oder der Beruf werden eingeschränkt oder gar aufgegeben. Häufig 
geht dies mit einer enormen psychischen und körperlichen Belastung einher. 
 
Dringend erforderlich ist deshalb, Entlastungsangebote weiter auszubauen und ein 
flächendeckendes Netz von Pflegestützpunkten zu schaffen. Pflege- und Betreuungsangebote 
sowie Leistungen der Verhinderungs- und Kurzzeitpflege müssen flexibel und ausgerichtet auf 
die Bedürfnisse der Pflegebedürftigen und ihrer Angehörigen in Anspruch genommen werden 
können ohne dass andere Leistungen gekürzt werden. 
 
Gerade die Möglichkeit, Verhinderungspflege und Tagespflegeangebote stundenweise in 
Anspruch zu nehmen, ist für pflegende Angehörige besonders wichtig. Dadurch können 
kurzfristige Auszeiten von der Pflege und Betreuung im nicht immer planbaren Alltag realisiert 
werden. Für viele Familien und Angehörige ist die stundenweise Inanspruchnahme auch die 
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einzige Möglichkeit, Verhinderungspflege geltend zu machen, da nicht genügend geeignete 
Ersatzpflegeangebote für längere Zeiträume zur Verfügung stehen. 
 
Plänen, die diese Möglichkeiten einschränken sollen, erteilen wir eine klare Absage! 
 
Um die pflegenden Angehörigen vor Altersarmut zu schützen, halten wir es für unumgänglich, 
die Vereinbarung von Pflege und Beruf durch Lohnersatzleistung analog zum Elterngeld 
einzuführen. Ferner sollte in diesem Zusammenhang eine rentenrechtliche Gleichstellung von 
Familienpflege- und Kindererziehungszeiten erfolgen. Nur so kann nach unserer Auffassung die 
Pflege durch Angehörige gestärkt werden. 
 
Zu Hause pflegen 
 
Damit das Wohnen und Pflegen zu Hause bezahlbar bleibt, fordern wir zum einen, dass deutlich 
mehr Mittel für den altersgerechten Umbau von Wohnungen bereitgestellt werden. Weiterer 
Verbesserungsbedarf besteht im Bereich der Maßnahmen zur Verbesserung des 
Wohnumfeldes. Die Pflegekasse kann hierbei für Pflegebedürftige der Pflegegrade 1 bis 5 auf 
Antrag bis zu 4.000 Euro als Zuschuss für Anpassungsmaßnahmen zahlen, die die häusliche 
Pflege in der Wohnung ermöglichen, erleichtern oder eine möglichst selbstständige 
Lebensführung der pflegebedürftigen Person wiederherstellen sollen. Ein Betrag von 4000 Euro 
scheint hier nicht sachgerecht zu sein. Dieser Betrag sollte daher mindestens verdoppelt 
werden auf 8000 Euro. 
 
Entlastungsbetrag 
 
Wer pflegebedürftig ist, kann vieles nicht mehr alleine bewältigen. Niedrigschwellige Hilfen 
sollen es ermöglichen, dass Betroffene möglichst lange selbstständig zu Hause leben können. 
Den Pflegebedürftigen steht hierfür ein Entlastungsbetrag von 125 Euro pro Monat zur 
Verfügung. Es dürfen jedoch ausschließlich anerkannte Dienste mit solchen Hilfen beauftragt 
werden. Die Hürden für die Zulassung sind hoch und laufen damit dem Gedanken der 
niedrigschwelligen Hilfe zuwider. Es gibt zu wenig anerkannte Dienstleister, die Kosten für z.B. 
einfache Hilfen im Haushalt sind häufig unverhältnismäßig hoch. Es sollte deswegen möglich 
sein, den Entlastungsbetrag für selbst gewählte Personen flexibel und unbürokratisch einsetzen 
zu können. 
 
Investitionskosten 
 
Für die Bewohner von Alten- und Pflegeheimen, die ihre Heimkosten nicht aus eigenen Mitteln 
bestreiten können, springt die Sozialhilfe ein, um den Anteil an der Heimvergütung zu 
übernehmen, der nicht durch die Pflegversicherung und eigene Mittel gedeckt ist. Damit die 
Sozialhilfe diese Kosten übernimmt, muss ein Pflegeheim mit dem Träger der Sozialhilfe 
Vereinbarungen über die Vergütungshöhe wie auch die zu erbringenden Leistungen 
abschließen. Weil viele Einrichtungsträger wegen des Aufwandes und der Verfahrensdauer 
den Konflikt mit der Sozialhilfe scheuen, akzeptieren sie nicht selten Vergütungshöhen mit der 
Sozialhilfe, die nicht kostendeckend sind. Um dennoch nicht dauerhaft in die Verlustzone zu 
rutschen, wählen viele Einrichtungen den vermeintlich einfacheren Weg und berechnen den 
Selbstzahlern Investitionskostenentgelte, die um einige Euro höher liegen können als die 
Beträge, die die Sozialhilfe für die gleichen Leistungen zu zahlen hat. Eine solche 
Ungleichbehandlung ist für uns nicht tolerabel und muss abgeschafft werden. 
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Pflegevollversicherung 
 
Die Leistungen der Pflegeversicherung sind seit ihrer Einführung nicht mit der Preisentwicklung 
gestiegen. Die Kosten z.B. für einen Heimplatz sind jedoch inzwischen immens hoch. Außer den 
Pflegesachleistungen fallen Kosten für Unterkunft, Verpflegung und Ausbildungskosten an. 
Hinzu kommen Investitionskosten, die eigentlich von den Ländern übernommen werden sollten, 
aber immer noch auf die Pflegebedürftigen abgewälzt werden. Laut Zahlen des Verbands der 
Ersatzkassen sind im Schnitt inzwischen mehr als 2.000 Euro pro Monat für einen Heimplatz fällig. 
Das übersteigt das übliche Durchschnittseinkommen im Alter mehr als deutlich. 
Pflegebedürftigkeit bleibt weiterhin ein Armutsrisiko. Wir brauchen deshalb eine 
Pflegevollversicherung, die sämtliche Kosten der Pflege abdeckt. 
 
Pflegeberufe stärken 
 
Der Bedarf an beruflich Pflegenden wird in den nächsten Jahren massiv zunehmen. Schon jetzt 
fehlen 100.000 Vollzeitkräfte in den stationären Einrichtungen, wie der Rothgang-Studie zur 
Personalbemessung in der stationären Pflege aus dem Jahr 2020 zu entnehmen ist. 
Unterschiedliche Berechnungen gehen von 300.000 bis 500.000 zusätzlichen Pflegekräften aus, 
die bis 2050 benötigt werden. Die Arbeitsbedingungen in den Pflegberufen sind jedoch zumeist 
schlecht: Statt Anerkennung häufen die Pflegerinnen und Pfleger leider oft Überstunden an, 
werden unzureichend vergütet und können Beruf und Familie kaum unter einen Hut bringen. 
Pflegekräfte sind aufgrund aufreibender Arbeitsbedingungen oft psychisch und physisch sehr 
belastet und geben ihren Beruf deswegen auf. Wir fordern in diesem Zusammenhang ein 
Bündel von Maßnahmen, das unter anderem eine der verantwortungsvollen Tätigkeit 
angemessene Bezahlung, akzeptable Arbeitsmodelle, eine am Pflegebedarf orientierte 
Personalausstattung sowie Karriere- und Qualifizierungschancen umfasst. 
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Unfallversicherung 
 
Die gesetzliche Unfallversicherung ersetzt die zivilrechtliche Haftung des Unternehmers und wird 
allein durch Arbeitgeberbeiträge finanziert. Die geschädigten Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer sind im Gegenzug auf das formalisierte Verfahren und die gesetzlichen 
Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch VII festgelegt, was deutliche Einbußen gegenüber den 
im Schadensersatzrecht möglichen Ersatzansprüchen bedeutet. In diesem System zeigt sich ein 
Ungleichgewicht an einigen Stellen: Insbesondere das Recht der Berufskrankheiten ist zu 
restriktiv und beinhaltet noch zu viele Hürden. Im Jahr 2019 führten nicht einmal sechs Prozent 
der gemeldeten Verdachtsfälle auf eine Berufskrankheit zu einer Verletztenrente. Und auch 
von den bestätigten Fällen waren es am Ende nur 13 Prozent. Die Reform des 
Berufskrankheitenrechts von 2020 brachte an deutlicher Besserung nur den Wegfall des 
sogenannten Unterlassungszwangs. Die Auswirkungen sind zu beobachten. 
 
Berufskrankheitenliste 
 
Die Berufskrankheitenliste stammt dem Grunde nach immer noch aus den 1920er Jahren und 
orientiert sich an in Handwerk und Industrie beschäftigten Männern. Inzwischen stehen fast so 
viele Frauen im Beruf wie Männer. Aber zwischen 1992 und 2014 galt weniger als die Hälfte von 
angezeigten Berufskrankheiten auch den Frauen im Beruf. Das ist ein deutlicher Hinweis auf 
eine Fehlentwicklung. Weiterhin sind zum Beispiel in den Pflegeberufen und in 
Kindertageseinrichtungen überwiegend Frauen tätig. Pflegeberufe haben einen hohen Anteil 
an körperlich schwerer Arbeit durch schweres Heben und Arbeit in ungünstigen 
Körperhaltungen. Hinzu kommen Wechselwirkungen mit psychischen Beeinträchtigungen. In 
diesen Berufen liegen deutlich mehr Arbeitsausfälle wegen Krankheit vor und es gibt mehr 
Erwerbsminderungsrentnerinnen und -rentner als in anderen Berufen. 
 
Die Berufskrankheitenliste kennt nicht eine einzige psychische Erkrankung. Dabei sind diese 
Erkrankungen inzwischen der häufigste Grund für Krankschreibungen und Anträge auf 
Erwerbsminderungsrente. In 2018 erfolgten 43 Prozent der Neuberentungen wegen 
Erwerbsminderung aufgrund psychischer Krankheiten. 
 
Die Berufskrankheitenliste muss insbesondere in Bezug auf Krankheiten in frauendominierten 
Berufen und auf psychische Erkrankungen überarbeitet werden. Aktualisierungen der Liste 
müssen grundsätzlich schneller erfolgen. 
 
Generalklausel 
 
Die Anerkennung einer Berufskrankheit ist faktisch nur möglich, wenn es sich um eine 
Erkrankung nach der Berufskrankheitenliste im Anhang der Berufskrankheitenverordnung 
handelt. Es gibt zwar auch die sogenannten Wie-Berufskrankheiten, die noch nicht in der 
Berufskrankheitenliste stehen. Jedoch gab es hiervon im Jahr 2019 ganze sechs Fälle. Dem 
standen 18.150 Anerkennungen laut Berufskrankheitenliste gegenüber. 
 
Es bedarf einer Generalklausel für „arbeitsbedingte Erkrankungen“, bei denen alles für eine 
Verursachung durch den Beruf spricht, die aber nicht in der Berufskrankheitenliste stehen. Die 
Corona-Krise bietet hier traurige Beispiele: Die Anerkennung einer Erkrankung am Corona-Virus 
ist als Infektionskrankheit nur bei Personal in Gesundheitswesen, Pflege und Laboren möglich. 
Aber auch Kassiererinnen im Supermarkt oder in anderen Berufen mit viel Kundenkontakt 
können sich anstecken. Eine Anerkennung ist aber nicht möglich. 
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Beweislastumkehr 
 
Häufig scheitert die Anerkennung einer Berufskrankheit daran, dass Beschäftigte die 
Ursächlichkeit zwischen Beruf und Erkrankung nicht beweisen können. Dies ist jedoch nicht 
sachgerecht, da Arbeitgeber und nicht Arbeitnehmer die Bedingungen im Betrieb festlegen 
und für den Arbeitsschutz verantwortlich sind. Auch könen Arbeitnehmer nicht alle Vorgänge 
im Betrieb dokumentieren. Die schon im SGB VII vorgesehene Beweiserleichterung reicht hier 
nicht aus. Es bedarf einer Beweislastumkehr. 
 
Verordnung für die MdE-Werte 
 
Die Höhe einer Verletztenrente nach einer anerkannten Berufskrankheit oder einem Arbeits- 
oder Wegeunfall wird anhand der Minderung der Erwerbsfähigkeit (MdE) festgesetzt.  Für die 
Bemessung der MdE verwenden die Unfallversicherungsträger und Sozialgerichte regelmäßig 
die sogenannten MdE-Tabellen. Diese Tabellen stammen nicht aus einer Verordnung wie der 
Grad der Schädigungsfolgen oder der Grad der Behinderung im Behindertenrecht, sondern 
werden im Wege der Empfehlungen von Experten ausgesprochen. Im Oktober 2019 stellte eine 
sogenannte Expertengruppe unter Federführung der Deutschen Gesetzlichen 
Unfallversicherung neue MdE-Eckwerte vor, die keine allgemeine Verschlechterung brachten, 
aber im Einzelfall zu einer niedrigeren Rente führen können. Kritikwürdig ist dies allein deshalb, 
weil hier kein transparentes Verfahren unter Beteiligung der Sozial- und Betroffenenverbände 
zugrunde lag. 
 
Es bedarf deswegen nach unserer Auffassung einer Festlegung der Werte für die Minderung 
der Erwerbsfähigkeit in einer Verordnung in einem transparenten und rechtssicheren Verfahren. 
 
Arbeits- und Unfallversicherungsschutz im Homeoffice 
 
Die Corona-Krise ab dem Jahr 2020 hat die Arbeit im Homeoffice in den Fokus von 
Arbeitgebern und Arbeitnehmern gerückt. Durch diese Möglichkeit zu arbeiten wurden 
Betriebe gerettet und die Wirtschaft zu einem großen Teil durch die Krise gebracht. Aber es gibt 
noch Lücken bzw. Unterschiede im Arbeitsschutz und im Schutz der gesetzlichen 
Unfallversicherung. 
 
Die Pflicht für Arbeitsschutzmaßnahmen des Arbeitgebers ist laut Arbeitsstättenverordnung auf 
die erstmalige Beurteilung bei Einrichtung eines eingerichteten Telearbeitsplatzes beschränkt. 
Die Rechtsprechung der Sozialgerichte zu Arbeitsunfällen im Homeoffice folgt den gleichen 
Grundsätzen wie im Betrieb. Da aber die „Betriebsbedingtheit“ der Wege und Umstände im 
Homeoffice wegfällt, gibt es deutliche Unterschiede bei der Anerkennung von Arbeitsunfällen. 
 
Die Rechtslage ist hier zu vereinheitlichen, so dass die Arbeitnehmer immer durch den 
Unfallversicherungsschutz abgedeckt sind, egal ob sie ihre Aufgaben im Betrieb, im 
Homeoffice oder auf Dienstreise erfüllen. Der Weg von und zur Kinderbetreuungsstätte muss 
auch vom Homeoffice aus erfasst werden, da dies die Arbeit oft erst ermöglicht und Kita-Kinder 
begleitet werden müssen. 
 
Der Sozialverband VdK fordert einen umfassenden Unfallversicherungsschutz im Homeoffice 
und eine Anpassung der Arbeitsschutzregelungen an das Homeoffice. 
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Arzthaftung 
 
Auch nach dem Patientenrechtegesetz von 2013 herrscht immer noch ein großes 
Ungleichgewicht bei der Geltendmachung von Behandlungsfehlern. Den Patienten fehlen – 
gerade im Gegensatz zu Krankenhäusern - oft schon die finanziellen Möglichkeiten, um 
Gerichtsverfahren zu führen. Trotz einiger Beweiserleichterungen, Dokumentationspflicht und 
Einsicht in die Patientenakte muss der Patient zunächst das Vorliegen eines Behandlungsfehlers 
beweisen. Auf der anderen Seite haben z.B. die hohen Haftpflichtprämien für Hebammen die 
Ausübung der Geburtshilfe in diesem freien Beruf sehr erschwert und zu einem 
Hebammenmangel in vielen Regionen geführt. 
 
Eine Überführung der Arzthaftung und Haftung anderer Heilberufe wie Hebammen in die 
gesetzliche Unfallversicherung kann diesen Prozess entkoppeln. Ärzte und Krankenhäuser 
werden nach wie vor nicht gerne einen Behandlungsfehler zugeben, aber sie stehen den 
Patienten nicht mehr als Prozessgegner gegenüber. Das Haftungsrisiko für die Berufsträger wird 
ebenso verringert. Auch prozesstaktische Verzögerungen oder Rechtsmittel werden 
abnehmen. Hebammen können wieder mit angemessenen Versicherungsbeiträgen 
Geburtshilfe leisten. 
Der Sozialverband VdK fordert, das Haftungsrecht der Ärzte und Heilberufe in die gesetzliche 
Unfallversicherung zu überführen. 
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Bürgerschaftliches Engagement und Ehrenamt 
 
Neben dem Wunsch, mit anderen Menschen in Kontakt zu kommen, ist ein zentraler 
Beweggrund für bürgerschaftliches Engagement das Ziel, das eigene Lebensumfeld bzw. die 
Gesellschaft mitgestalten zu können. Die zahlreichen Ehrenamtlichen im VdK Niedersachsen-
Bremen zeigen immer wieder auf vielfältige Weise, dass es ihnen ein großes Anliegen ist, sich 
für andere einzusetzen. Wir setzen uns daher dafür ein, dass die gesetzlichen 
Rahmenbedingungen so weiterentwickelt werden, dass hierzu positive Anreize gesetzt werden. 
Bürokratische Hindernisse in der Ausübung des Ehrenamtes müssen vermieden bzw. 
abgeschafft werden. 
 
Anerkennungskultur 
 
Die Erfahrungen zeigen, dass die Wertschätzung und Anerkennung des freiwilligen 
Engagements zentral sind, damit Menschen gerne und dauerhaft ihre Zeit und ihr Können für 
eine gute Sache einbringen. Damit dem Ehrenamt in der Gesellschaft der verdiente Stellenwert 
eingeräumt wird, bedarf es einer neuen Anerkennungskultur, die eine besondere 
Wertschätzung zum Ausdruck bringt. Dies kann durch verschiedene Mittel wie z.B. die 
Ehrenamtskarten, Urkunden oder Kompetenznachweise, erreicht werden. Ehrenamtlich 
Tätigen sollte die kostenlose Nutzung von Bussen und Bahnen sowie die kostenlose Nutzung von 
öffentlichen Parkplätzen ermöglicht werden. Damit wird nicht nur die wichtige Arbeit der 
Aktiven anerkannt. Es wird auch mehr Menschen mit geringem Einkommen ermöglicht, sich 
ehrenamtlich zu engagieren. Ehrenamt bei Schulleistungen und Studienleistungen sollte noch 
stärker anerkannt werden bzw. eine Befreiung für das Ehrenamt möglich sein. 
 
Ehrenamt in der Kommune stärken 
 
Das Ehrenamt ist wichtiger Bestandteil einer breiten sozialen und wirtschaftlichen Basis in den 
Kommunen und Landkreisen und eine wichtige Säule des Gemeinwesens. 
Freiwilligenagenturen, Selbsthilfekontaktstellen und Seniorenbüros sowie Einrichtungen wie 
Bürgerstiftungen oder Mehrgenerationenhäuser leisten jeweils für sich spezifische wichtige 
Beiträge zur Förderung des bürgerschaftlichen Engagements. Sie sind damit ein zentraler 
Bestandteil einer entsprechenden Infrastruktur auf kommunaler Ebene. Dabei geht es immer 
um ein Zusammenspiel unterschiedlicher Akteure: Verwaltung, Wirtschaft, zivilgesellschaftliche 
Organisationen und Bürgerinnen und Bürger. Die Kommunen sollten hier Aktivitäten und 
Strategien entwickeln, um das bürgerschaftliche Engagement vor Ort zu stärken und zu 
fördern. Dazu gehören beispielsweise Anlaufstellen zur Koordination bürgerschaftlichen 
Engagements in der Kommunalverwaltung. 
 
Rahmenbedingungen verbessern 
 
Das ehrenamtliche Engagement gehört zu den grundlegenden Elementen unserer 
Demokratie. Umso wichtiger ist es, das Ehrenamt durch geeignete Rahmenbedingungen 
bestmöglich zu fördern. Für viele Ehrenamtliche steigt mit der stetigen Zunahme an 
bürokratischen Anforderungen die Komplexität der Nebenaufgaben. Die kostenlose 
Weiterbildung und Qualifizierung von Ehrenamtlichen sollte daher durch gesetzliche 
Regelungen gefördert werden. Insbesondere sollten Ehrenamtliche die Möglichkeit 
bekommen, für solche Weiterbildungsmaßnahmen Bildungsurlaub nutzen zu können. Dies muss 
unabhängig davon möglich sein, ob es sich hierbei um eine ein- oder mehrtägige Maßnahme 
handelt. Im Bereich der Unfall- und Haftpflichtversicherung gilt es, bessere Transparenz 
herzustellen. Es sollten darüber hinaus bessere Möglichkeiten geschaffen werden, 
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angemessene Aufwandsentschädigungen zu erhalten bzw. steuerlich geltend zu machen. 
Insbesondere sollte bei der steuerlichen Förderung das ehrenamtliche Engagement gleich 
behandelt werden und deswegen die Steuerfreibeträge für ehrenamtlich tätige Vorstände auf 
die Höhe der Übungsleiterpauschale angehoben werden. 
 
Assistenz 
 
Menschen, die bei der Ausübung ihres Ehrenamtes auf Assistenz angewiesen sind, müssen 
vorrangig auf unentgeltliche Unterstützung in ihrem Familien- und Freundeskreis zurückgreifen. 
Dies ist ein massiver Eingriff in das Selbstbestimmungsrecht und widerspricht damit der UN-
Behindertenrechtskonvention. Deswegen halten wir einen Rechtsanspruch auf bedingungslose 
Gewährung einer Assistenz zur Ausübung eines Ehrenamtes für unerlässlich. 
 


